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Wirtschaftliche Ungleichheit ist seit jeher ein 

Thema von hoher politischer Brisanz. Die von 

den Medien weltweit berichtete Zunahme der 

Ungleichheit hat dafür gesorgt, das Thema 

wieder verstärkt in den Fokus der öffentlichen 

Diskussion zu rücken. Dabei herrscht in der 

Wissenschaft bislang keine Einigkeit darüber, 

ob Einkommensungleichheit einen schädli-

chen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwick-

lung hat. Während in der klassischen Sicht 

Ungleichheit sogar einen stimulierenden 

Effekt auf Wachstum ausübt, verweisen Öko-

nomen in jüngster Zeit vermehrt auf mögliche 

negative Auswirkungen der Ungleichheit auf 

wirtschaftliches Wachstum. Neben politischen 

und wirtschaftlichen Aspekten hat Ungleich-

heit auch eine soziale Dimension. Darauf 

verweist ein jüngst von der UNDP veröffent-

lichter Bericht, in dem ein klarer Zusammen-

hang zwischen Ungleichheit und der Entste-

hung sozialer Konflikte gesehen wird.i  

Aufgrund der Bedeutung von Ungleichheit ist 

Klarheit über die aktuellen Trends besonders 

wichtig. Wie die Ungleichheit sich auf der Welt 

entwickelt und wie aktuelle Berichte einzu-

schätzen sind, wird in diesem One Pager 

daher näher untersucht.  

Einkommensungleichheit innerhalb der 

Länder weist unterschiedliche Trends auf 

Zahlen der Weltbank ii  bestätigen zunächst, 

dass in zahlreichen Ländern die Ungleichheit 

zugenommen hat. Das gilt sowohl für einen 

Großteil der OECD-Länder, wie auch für viele 

Entwicklungs- und Schwellenländer. Während 

einige Länder, wie Indien oder Indonesien, 

nur eine verhältnismäßig leichte Erhöhung der 

Ungleichheit erlebt haben, ist die rapide Zu-

nahme der Ungleichheit in China mittlerweile 

Anlass zur Besorgnis der chinesischen Füh-

rung. Gehörte China 1980 mit einem Gini-

Koeffizient von 0,30 noch zu den Ländern mit 

der weltweit geringsten Ungleichheit, hat die 

Ungleichheit zwischen 1980 und 2005 um 50 

Prozent zugenommen. Heute liegt er in China 

bei 0,45. Das bedeutet, dass die reichsten 10 

Prozent der Bevölkerung inzwischen 60 Pro-

zent des Nationaleinkommens beziehen. 

Diese Zunahme gehört zu den größten welt-

weit verzeichneten Anstiegen.  

Die Verteilung der Einkommen ist jedoch nicht 

überall ungleicher geworden. Das gilt vor 

allem für Brasilien, wo sich der Gini zwischen 

2001 und 2009 um ca. 9 Prozent verringert 

hat. Mögliche Ursachen dafür sind umfangrei-

che Bildungsinvestitionen und großvolumige 

Sozialtransferprogramme, wie Bolsa Familia 

und Bolsa Escola, die einen überproportiona-

len Anstieg der Einkommen der Ärmsten 

bewirkt haben könnten. Der Fall Brasilien ist 

jedoch unter der Einschränkung zu sehen, 

dass die Ungleichheit mit einem Wert von 

0,54 nach wie vor auf einem sehr hohen 

Niveau liegt. Ähnliches gilt auch für Argenti-

nien und Mexiko, wo sich der Gini-Koeffizient 

ebenfalls verringert hat, aber immer noch 

vergleichsweise hoch ist.  

Eine dritte Gruppe enthält Länder, die keinen 

eindeutigen Trend aufweisen. Dazu gehören 

Länder deren Einkommensverteilung relativ 

stabil ist, aber auch solche, bei denen sich 

Phasen der Erhöhung der Ungleichheit und 

der Verringerung ablösen (z.B. Malaysia oder 

Südafrika).  

Die unterschiedlichen Befunde der verschie-

denen Länder werfen die Frage auf, ob sich 

ein globaler Trend ausmachen lässt. Dazu 

lassen sich – je nach Messkonzept – unter-

schiedliche Aussagen treffen. 

Die Ungleichheit zwischen den Ländern 

nimmt tendenziell ab 

Betrachtet man das durchschnittliche Pro-

Kopf-Einkommen der Länder, zeigt sich, dass 

sich die Ungleichheit zwischen 1980 und 2010 

deutlich reduziert hat. Dies erklärt sich da-

durch, dass mit dem rapiden Wachstum zahl-

reicher Schwellenländer die Einkommensun-

terschiede zwischen Ländern mit hohem und 

mittlerem Einkommen abgenommen haben. 

Zwar hat China daran einen wesentlichen 

Anteil gehabt, jedoch bleibt dieser Effekt auch 

dann bestehen, wenn China aus den Berech-

nungen ausgeklammert wird. Diese Art des 

Ländervergleichs hat allerdings den Nachteil, 

dass die Ungleichheit innerhalb der Länder 

nicht berücksichtigt wird, was aufgrund der 

starken Veränderungen auf Länderebene von 

großer Bedeutung ist.  

„Globale Ungleichheit“ ist relativ konstant 

Ein alternatives Messkonzept ist die soge-

nannte „globale Ungleichheit“. Mit der globa-

len Ungleichheit wird ausgedrückt, wie groß 

die Einkommensunterschiede zwischen allen 

Erdenbürgern sind, ohne Berücksichtigung 

ihrer nationalen Herkunft (wenn man also 

unterstellt, dass alle Menschen im selben 

Land leben würden). Dazu werden sämtliche 

international verfügbaren Haushaltsdaten 

eines bestimmten Zeitraums vergleichbar 

gemacht und zur Berechnung der globalen 

Ungleichheit verwendet. Nach dieser Methode 

hat sich die globale Ungleichheit seit 1988 

nicht wesentlich verändert und ist zudem sehr 

hoch. Der Gini-Koeffizient erreicht auf globaler 

Ebene einen Wert von 0,70, was vergleichbar 

mit Namibia ist, welches international die 

höchste nationale Ungleichheit aufweist.   

Fazit  

Aufgrund der unterschiedlichen Betrach-

tungsweisen muss die weltweite Entwicklung 

der Ungleichheit differenziert beurteilt werden. 

Einerseits reflektieren die aktuellen Trends 

Entwicklungserfolge, wie etwa die Reduzie-

rung der internationalen Ungleichheit. Ande-

rerseits weist das Verharren der globalen 

Ungleichheit auf hohem Niveau sowie die 

Zunahme der Ungleichheit in zahlreichen 

Ländern auf fortwährend bestehendes Kon-

fliktpotenzial hin, da trotz Erfolgen bei der 

Armutsreduzierung nach wie vor ein großer 

Teil der Weltbevölkerung von dem erreichten 

Wohlstand ausgeschlossen bleibt. ■ 

                                                        
i UNDP, Understanding social conflict in Latin America, 2013. 
ii Der wichtigste Indikator zur Messung der Einkommens-
ungleichheit ist der Gini-Koeffizient, der Werte zwischen 0 
und 1 annehmen kann. Je größer sein Wert, desto größer die 
Ungleichheit. 
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